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Verfahren zur Befestigung oder Sicherung von Bolzen Oder Nieten in Metallplatten

und Bolzen Oder Niet zur Ausfiihrung des Verfahrens.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 26. Oktober 1921 ab.
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Fur diese Annie!dung ist gemaG dem Unionsvertrage vom 2. Juniign die PrioritSt auf Grand

der Anmeldung in England vom 27. Oktober 1920 beansprucht

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur

Befestigung oder Sicherung von Bofczen oder

Nieten in Metallplatten oder ahnlichen Bau-
teilen und einen Bolzen oder Niet zur Aus-
fuhnung des Verfahrens. Der Erfindung ge-

Tnafl- wird~in- einer inneren hammer des -BoK--

zen- oder Nietsdhaiftes ein Explosivstoft

untergebradht! Bei der Explosion des Explo-
sivstoffes erfabrt der Sdhaft des Nietes oder

Botzens eine solcfoe Gestaltsveranderung, daB

er in der MetaFlplatte oder in den miteinander

zu yerlhindenden- " 'Metallplatten einen udbe-

dingt sidberen Sitz enhalt. Die Erfindung ist

insbesondefe antwendbar zur Venbindung von
StahjpJatten, bei -welchen ein Zugang zur

Ruckseite der Platte schwierig oder untmog-

licSrr ist, beispielsweise ointer Wiasser bei der

Bergung von Schificn. Die Einfuhrung der

Bolzen oder Niete in die Bolzenlocher kann
von .Hand aand die Entziindung des Explo- ao

-sivgemiscbes -diurdh -irgemdweldie -Mittel er-

folgen. Beispielsweise konnte jhierzu ein

Schlagwenkzeug benutzt werden. Bei einer

bekannfcen Art sokher Sdhlagwerkzeuge er-

folgt die Ausweitung ibzw. Sdhrlitzung des as

Bolfcenschaftes duroh den im Werfozeug wirk-

sani werdenden Explosdonsdruck bzw. durch

die Wirkung eines Gleitbolzens, der bei der

dem Werkzeug zu erteilenden Bewegung
wirksam wird, oder mittels eines varsprin- 30
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genden Hebels oder Stiftes, der bei seiner

Vorwartsbewegung gegen ein in seiner Balm
befindliches Hindernis anschlagt. Die fur
genannten Zwedk in Amvendung kommenden

5 Bolzen oder Niete -werden vorzugsweise aus
ddinbarem Stahl hergestellt. Bei der Be-
nufczung f«r Sdhlagwerkzeug wird- die Stim
des Bolzens gehartet, wobei sidh- die Hartung
nach dem Kopf des Bolzens fain vermin dert.

io Der Bofzeii oder Niet kann von irgen-d-

einer gebraucblidieni auBeren Gestait sein

und eine konvexe Rache oder konkave
Stirntiache aufweisen, wahrend der Sdiaft
zylirfdrisdi oder komscili ausgebildet sein

15 kann. Zur Erleichterung: der A«usidehnung
konnen an. der AuBenseite des Bolzens
in der Umgebung der Explosionskammer in

der Langsridhtung sich erstreckende Ein-
schnitte vorgesehero sein, die sich am Sdieitel

20 oder an der Stirn des Bofcens auch in radi-

aler Richtung erstrecken konnen. Um nach
erfolgter Ausweitung des Bolzens in dein
Loch einer Stahlplatte den festen Sitz des
Bolzens gegen .Losung zu sichern, kann am

25 Bolzensdiaft eine Scbulter vorgesehen sein, zu
weldhem Zweck an der AuBenflache desselhen
eine im Ouerschnitt -winkelformige Ausneh-
mung hergestellt wird, so dafi bei der vor sidi

gelhenden Ausdelinmng die .Scfoulter die
30 Stahlplatte ctwas ubergreift. Um des weite-

ren den Sitz des BoLzens an den Seiten des
Loches der Platten zu sidhern, konnen am
Umfang des Bolzens an der Stelle, an welcher
er die Innenflache des Loches beruhrt, Aus-

35 nehmungen vorgeseben sein, die zweckmafiig
\

mit scharfen Kanten hergestellt werden, wo- 1

bei das Metall an dieser Stelle gehartet wird.
;

Bei vor sich gehender Au«sdehnung schneiden !

sidh die vorspringeniden Kanten der Ausneb- ;

40 mungen in die Loclnvandung ein, um sich in

ihr einzufoetten. Letztgenannte Ausnehmun-
gen konnen in oder aufler Zuisammenhang writ

der im Ouerschnitt winkelformigen Ausneh-
jmung angeordnet sein. Die Explosionskam- !

45 mer wird zweckcnaBfg leicht oval oder bir- _ I

nenfonnig hergestellt. Die ihr zu erteilende
J

Lage entspricht der Gestaltung der Stirn 1

des Bolzens oder Nietes bz-w. dem jeweiligen *

Zweck, wekfoem letzterer zu dienen hat.

50 Die Erfmdung beschranfct sich nicht auf
'

Bolzen oder Niete, die an ihreon einen Ende
einen Kopf oder an ihrem andereri Ende eine
Explosiunskanuner aufweisen, sondern die

Einrichtung 'kann auch iderartig gefcroffen sein,

55 dafi suuch im Kopf des Bolzens eine Explo-
sionskammer vorgesehen wird, wobei zweriks

gleiohzeitig z»u bewirkender Explosion ein

Verfbindungskanal zwischen beiden Kammern
vorgesehen wird.

60 Das Kopfende des Bolzens erbalt Sdhrau- .

bengewinde zur Anordnung einer Befesti-

gungsmutter. Das Expireiwn ittel ist in einem
melailenen Patronengehause untergebracht,
welches sowohl die Einfuhrtmg des Explo-
sivstoffes in die innere Kammer des Boteens 65

erleichtert als auch andererseits Risse oder
Sprunge abdeckt, weldhe sich bei vorgan-
gigen Expansionen einstelien. A-uBerdem
werden durch diese Patronengehause die Ex-
pansionsgase innerhalib der Kammer wahrend 70

einer langeren Zeit zwrucflcgeaialten, bis eine

gewisse Expansion stattgefunden hal. Das
Metallgehause der Patrone ist zufolge seiner

Dehnlbartceit weniger einer Spaltung aus-
gesetzt als die Wandung der Kammer. 75

Der Zuitritt bzw. der VerschkiB der Kam-
mer kann an jedem Ende dersellben erfolgen,

jedoch zweckmafiig am Kopfende des Bol-
zens, und zwar aus dem Grunde, weil die

Expansion sich in der Verlangerung dor 80

Kammer vollfcieht, his sie an den Seiten de.-

. Lodies, durdh welches der Bolzen oder Niet
; zur Einfunrung gelangt, zum Stillstand ge-

;
langt. Es ergibt sidx hderbei ein keil-formiger

,

Angriff an den Seiten des Loches, wobei die 85

j Platte gegen den Kopf bin albgedichtet wird.

, Wenn der Zugang vom Stirnende iier erfol-

gen soil, so kann dasselbe durch eine auf-

geschraubte Kappe verstarilct werden, die aus
gehartetem oder besonders -zahem Stahl be- 90

stehen Ikann. Die Explosionskammer kann
an versohiedenen Stellen oder in verschiedener
Jjage mit Beziehung zur Stirn des Bolzens
angeordnet sein, je nachdem es beabsichtigt

: ist, die Stirn des Bol'zenschaftes aufzu- 95

schildtzen o)der den Sdiaft in der Gestait einer

Ausbauchung mit oder ohne Langsrisse aus-
zuweiten. Ein GasverschluB des jEinfuhrungs-
stopfens kann durch das Patronengehause,
durch* Abdichtungsscheiben oder durch ein 100

entsprediend ausgenommenes Ende des Stop-
fens derartig hergestellt sein, dafi sich die

diinnen Kanten gegen die Wandungen des
Zugangsloches nach auBen erstrecken, wenn
sie dem Explbsionsdruck unterworfen werden. 105

Die Entzundung des Explosivstoffes kann
durdh irgendwelche Mittel, sei es auf elek-

triscihem Wege oder durdh einen Zundstift
oder einen Schmelzzunder, (bewirkt werden.
Fur gewohnlidi empfiehlt sich hierzu1 die Be- 110

nutzung eines Ziindstiftes^ wobei sich der-

selbe in unmiltelbarer Veifbindung- anit der
Kappe befindet und mir einen leichten Schlag
von Hand zu erhalten hat. Am Kopf
oder Stopfen ist in der Verlangerung des 115

Zundstiftes eine Ausnehmung hergestellt,

so IdaB sich das wrstehende Ende
unterhalib der inneren Flache des Kopfes
befindet, um gegen uruzulaassige Beruli-

rungen oder Schlage geschutzt zu sein. Um 120

weitere Sidhexung gegen sdhadliche -Einflusse

von auBen zugewahren;.kanna;uch ein Stopfen
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jn 'die Anisnehmung eingcsetzt werden: urn

zu verhindern, daB der Stift wahrend der

Expansion nicht hera-usgetrieben wir-d, erha'lt

er ieioe 'kcmiscbe Gestalt, urn sidh dem koni-

5 scihen Teil des Ziindstiftlodhes anzupassen.

Ini soichenj Fallen, in wddhem der Bolzen

Oder Niet als Schlagstiift in einem imter Ex-
plosion wirkenden Schlagwerkzeug angewen-

det wird, erfolgt die Zundung unter der Wir-
to kung des Explosionsdruckes im Werkzeug

zufolge der demseEben eigenen Bewegung und
der Sti'llseteuing dersel'ben oder durdh einen

vorspringenden Stift oder Hebel, weldher mit

einem Hindernis in seiner Bahn zusammen-
15 trifft, wahrend er vorgestofien wird.

Es konnen mehrere Vorspriinge oder

Sdhafte an einem gemekischaftlidhen Kopf,

ibeispielsweise einem Stahlhlock oder einer

Stahlplatte, vorgeseben und mit Explosions-

20 kammern versehen sein, urn ausgewedtet oder

gesdhlitzt zu werden, nadhdem sie durch eine

andere Platte oder ein ahntiches Werkstiick

hindurchgetrieben- worden sind*.

In der .Zeidhnung zeigt:

25 Ablb. 1 einen Langssdhnitt durdh die Mitte

eines Boizens 2, weleher in einer mittleren

Kaimmer einen Explosivstoff enthalt. Die
Kammer 3. ist von soldier Grofie, daB sie die

erforderHebe Menge von Explosivstoff in

30 einem defurbaren Metallgehause aufzunehmen
vermag, welches die gleiche Gestalt wie die

Kannner 3 aufweist. Die Patrone enthalt

eine Kappe 4, weldbe durcb irgendwel-dbe

Mittel »zur Entziindtraig gebraeht werden karm.

35 In der Zeichnung ist zu diesem Zwedk ein

ZundstiftS dargestellt. Das fur den Ziind-

stift 5 vorgesehene Loch verjiingt sidb leidht

an der Stelle, an der es in die Kammer 3 ein-

tritt- Der Ziindistift 5 ist von entsprecheml

40 sich verjungender Gestalt. Ein mit Schrau-

bengewinde verselhener Stopfen6, weleher

den Zundstift5 in sidh enthatft, verschlieflt

den Eintritt zur Kamtner 3. Vor dem aufie-

ren Ende des Stopfens 6 'befindet sidh ein

45 leerer Raum 7, durdh welchen der Zundstift 5

gegen unbeabsichtigte StoBe oder Schlage ge-

sichert -ward. Ddeser Raum 7 wird zweck-

iniaflig durch; einen Stopfen abgesc!hk>ssen

.

Soil die Sicherung des Bolzen 2 in den Plat-

50 ten, in weldhe er eingesetzt worden ist, er-

folgen, so wird dem- Stift 5 ein leicihter Schlag

erteilt, wdbei eufolge der eintretendem Explo-

sion des Explosivstoffes der Bolzen 2 in der

aus Abb. 2 ersichtlidhen Weise ausgeweitet

55 wird. Andernfalls kann, entsprechend der

Menge des angewendeten Explosivstoffes, die

Expansion so weit fortgesetzt werden, *bis

der Sdhaft des Bolzens 2 gesdhlitzt wird.

Abb. 3 zeigt in einer Seitenansicht, sowie

60 in einer Stirnansicht die Art und Weise, ge-

maB weleher entspredhende Afcanderuingen an

der AttBenseite des Bolzens vorgenommen
. werden konnen. Ztf diesem Zweck konnen
an der Auflenseite des Bolzenschaftes Langs-
schlitee 8 vorgesehen sein, turn die Expansion 65

oder die Schlitzung des Bokenschaftes zu

fordem. Diese Laxigssdhlitze oder Ein-

sdhnitte 8 konnen von verschiedener Tiefe

sein und versdhiedene Lange aufweisen. Am
Stirnende des Sdhaftes des . Bolzens sind in 70

radialer* Richtung sich erstreokende Ein-

sdhnitte9 vorgesehen. Des weiteren ist am
Umfang oder an der AuBenfladhe des Bol-

zens eine im Quersdhnitt wirikeliormige Aus-
nehmung 10 vorgesehen, um eine Schulter zu 75

bd-lden, die wirksam wird, wenn die Auswei-
tung des Bolzerns wahrend der Explosion
stattfmdiet. Des weiteren sind an der Auflen-

flache des Bolzens scharfe Einsdinitte 1 1 vor-
1 gesdhen, die sich um den Bolzen herum er- 80

strecken. Bei der Ausdehnong des Bolzens

gelangen dieselben in Eingriff mit der Wan-
dung des Lodhes, in welohes der Bolzen ein-

gefulhrt ist. Der Kopf des iBolzens kanai durdh

,
eine besondere Mutter 12 gebdldct sein, die 85

i auf den mit Schrau'Dengewinde verseihenen

I
Bolzenschaft zum Zwecke ibesonderer Einstel-

j
lung aufgeschrau;bt wird.

1 Bei der aus Ablb. 4 ersidhtlidhen Ausifuh-

, rungsform des Bolzens (befindet sidh der Ziu>- 90

I
tritt zn der den Explosivstoff enthaltenden

j
Kammer 3 vom Stinienide des Bolzens her.

i Die Explosionskamcier ist durdh einen Stop-

; fen 15 abgeschlossen, der in seinem Sitz am
\ Stirnende des Borzensohaftes durcfc eine auf- 95

j

geschraufbte Kappe 14 giesidhert ist.

j

Aibb. 5 zeigt i«n» einem Langsschnitt eine ab-

j
geanderte Einridbtumg, um den Explosivstoff

j
zur Entzundung oai bringen. In diesem Fall

I .wirkt der Bofczen als Schlagbolzen, der sidh 100

j
nadh bewirkter Einfuhroing in seinen Sitz so-

j
fort ausweitet. In die Ausnehimung .16 ist

• ein Stiidk Kupfer oder anderes Metali 17 ein-

gedruckt. An der inneren Seite desselben ist

ekie harte Spitze 19 vorgesehen. I»n einer 105

kleinen Ausnehmuog 18 ist eine ehtspredhend

empfiodlidhe Kappe oder Hiilse vorgesehen,

weldbe mit der Explosdonskammer durch

; einen engen Kanal 20 in Venbindung steht,

! der einen Zeitzunder entihalt. Bei einer statt- 110

; findenden Explosion, welche den Kopf des

j
Bolzens -beeinftuBt, wird die Spitze 19 ein-

j warts gedriickt, so daB sie an die Zund'kappe

I

oder Hulse ansohlagt und die Zundung be-

. wiirkt. il5

j
Abb. 6 zeigt eine weitene Ajusfuhrungs-

form, gemaB weldher der Explosivstoff zur

Entaziindung gelangt, wenn der Bolzen^ als

. Sdhilagwerkzeuig tbenutzt wifdL Es ist hieribei

' ein Kanal 21 inidem VersohiluBstopfen vorge- iao

sehen, in weldhem ein zugespitzer Schlagbol-

\
zen22. gleitbar ist. Letzterer wird; m seiner

BNSDOCID: <DE 369395C1_L>
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Ruhelage dnrch eine schwadhe Feder .23 ge-

halten. Wenn diese Yorrichtung in Benut-
,

zung genoinmen wird, so gleitet der Sdhlag-
boJzen 22 vorwarts an1 scbllgt auf die Hulse
oder Jas Zumlhutchen, wobei -das Schlag-
wenkzeng sofort in seine Ruhelage eintritt,

nachdem es seine Sitzplatte durchdrttngen hat.

Patent-Ansprtjche:

1. Verfahren zur Befestigung oder
Sicherung von Bolzen in miteinander zu
verbindenden Platten, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl in einer im Bofczenscbaft

,

vorgesehenen Rammer (3) ein Expfo-
[

sivstoff tinlergebracbt und derselhe eu-r

Eiptzundjungr gebracht wird, 11m eirre Aus-
debnung, Ausbauehung oier Gestaltung
des Bolzenscbaftes heribeizufuhren, so i

dafl derselbe ein Befestigungsniiittel fur ;

die miteinander zu verbindenden Platten |

bildet.
j

2. Bolzen oder Niet zur Ausfuhrung
|

des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurcb :

gekennzeichnet, daB sich die innere Kain- .

mer (3) fur die Aufnahme des Explosrv-
j

stoffes so weit entfernt von der Stirn des 1

Bolzenscbaftes befindet, daB die Ausdeh-
nung des Bolzenscbaftes infolge der Ex-
plosion in der Gestalt einer Ausbauchung
vor sich geht, ohne daB eine OfTnung der

Stirnflacbe erfolgt, wobei in der Aus-
bauchung- Langssehlitze zoifolge der Ex-
pansion gebildet sein konnen (Abb. 2).

;

3. Bolzen oder Niet zur Ausfuhrung
\

des Yerfabrens nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dafi die den Exp-losivstofT

j

enthaitende Rammer (3) in unmittelbarer i

Nahe der Stirnflacbe des Bolzensdhaftes
j

liegt, so daB letztere wahrend der Explo-
|

sion des Explosivstoffes mit Schlitzen .

versehen bzw. geoffnet wird.

4. Bolzen oder Niet z-ur Ausfuhrung
des Verfahrens nach Anspruch 1, daduroh
gekennzeichnet. daB der Explosrvstoff in

einem dehnbaren MetalIgehause unter-
geibracht ist, welches eine Ziindkapsel be-
sitzt.

5. Bolzen oder Niet zur Ausfuhrung
des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB an der AuBenseite des
Bo]zens Langseinsdmitte (8) in der Nahe
der Explosionskanmier sowie an der
Stirnflacbe des Scbaftes radiale Ein-
schnitte (9) vorgeseben skid (Abb. 3):

6. Bolzen oder Niet zur Ausfuhrung
des Yerfahrens nach Anspruch i, dadurch
gekennzeichnet, daB an der AuBenfladhe

des Bokenschaftes -eine im Ouerschnitt
w-inikelfonmige Ausnehmung (10) zur Bil- 60

dung einer Sdiuiter vorgeseben ist

(Afclb.3).

7. Bolzen oder Niet zur Ausfubrung
des Verfahrens nach Anspruch i % dadurch
gekennzeichnet, daB an der AuBenflache 65

des Bolzensdiaftes mm dessen Umfang
herumi sich erstreckende Einschnitte (n)
vorgesehen sind (Abb, 3).

8. Bolzen oder Niet zur Ausfubrung
des Verfahrens nach Anspruch i, dadurch 70

gekennzeichnet, daB ein Zutritt zu der den
Explosivstoft enthaltenden Kammer (3)
am Kopfende des Bolzenscbaftes herge-

stellt ist, dessen VerscbluB durch einen

Schraubstopfen? erfolgt. 75

9. Bolzen oder Niet zur Ausfubrung
des Verfahrens nach Anspruch i, dadurch
gekennizeichnet, daB ein Zutritt z>u der den
Explosivstoft" enthaltenden Kammer am
Stirnende des Bolzenscbaftes hergestellt 80

und durch einen Schraubstopfen yer-

schiossen ist.

10. Bolzien oder Niet zur Ausfubrung
des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB am Stirnende des 85

Bokenschaftes eine gehartete Stahlfcappe

(14) aufgesdhraubt ist (Abb. 4).
11. Bolzen oder Niet zur Ausfuhrung

des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch
. geikennzeiebnet, daB die Zundung des 90

Explosivstoffes durch einen -Zundstift von
sich verjungender Gestalt hewirkt wird,
dessen groBerer Durchmesser sich an dem
dem Explosivstoft zajgekehrten Ende be-

findet, und daB der ZiindstofF in einer 95

Durch'bohrung des Verschluflstopfens

untergebradht ist, deren sich verjungende
Gestalt der Gestalt des Zundstiftes ent-

spricht.

12. Bolzen oder Niet z-ur Ausfubrung 100

des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB er als Schlaghammei
in einem unter Explosion wirksam wer-
denden Schlagwerkzeug angeordnet ist,

wobei sich die Explosion unmittelhar voll- 105

zieht, nachdem ein Schroelzziinder durch-
scblagen ist (Aibb. 5).

13. Bolzen oder Niet zur Ausfishrung
des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurcb
gekennzeichnet, daB er als Schlaghammer 110

in einem unter Expansion wirksam wer-
denden Schlagwerikzeug angeordtaet ist,

wobei sich die Explosion -unmittetbar voll-

zieht, nachdem ein Gleitstuck in ejner
Fuhrung seine Gleitbewegung ausgefuhrt 115

hat (A*M>. 6).
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